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XXXIII. 
3to<p etmge SSortc ubct fr. 63. D. 17 2. «nb 

fr. 16. D. 42. i< 

Von 
Dr. Eduard Gans, aus Berlin. 

^)ie in diesem Bande nr. XXI. S. 2H2. f. zugletch mil tem 
Versuche, odiqe Stellen des R. R. zu vereiniyen, gewagte Be- 
merkunq, ,,es werde jeue meine Erklarung vielleicht nur 
in so fern nutzen, als sie Zlnoue auf eine dessert fuhren 
tonnte," rechtfertiqet slch schon jetzt einigermasten durch die 
That. Der in dleser Zeitschrift schon ruhmlich aufgetretene Hcrr Dr. Neustetel, zu Hanau, schrieb mir iiber obi<;e Kesey- 
stellen folgendes: ^ Wahscheinlich lameten die Worte dcs Edicts 
^allqemein: <zui pro sono couvenidui-) in eum, can3^ co^- 
nnka, in czucunuin laoere pote.^ .juckcium c^ko. DaS 
),Edict driickt nicht auS, welche Oattung dcs Societcitsver- 
D hallnisseS es im Sinne habe, und behalt nur die ̂3,3^ 003- 
iilMio dem PrHtor vor. Man kanttte uur das Princip, von 
,,dem der Prator ausgienq, und linlinrte tas Edict auf dcn 
))8ociu8 ommuin bou0i'^ln. Wo aber die so 01 e las !i,isu5 
iirei so bedeutend war, umaufein gleich engcs Band 
,,der Fraternitat schlie^en zu konnen, erhiell auch dieser 
^bruderliche Socius dae pratorische Vencficium. Ob jeneS in 
noonoreto der Fall sey , oder nichl , wurdc durch dcS 
uPrmors causIe oognilio untersucht' welches Verfah^'n 
niiberhaupt dazu dieme/ mn zu erfahren/ od das geseMich pla- 
„ sumirte Briiderband re ips^ vorhanden sen. So ist die aauzc 
»Sacke lacVii und Ulpian von aller Inconstaucll; bcfreit '). 

Dkse Erklarunq enthiilt also folqcude 5MiPtjMe: l) datz daS ssanze Verhaltnitz ein factisches sen; 2) datz es nicht 
darauf ankomme, od cine 5ociela5 c),/^/'^//5 Ii^nol Nln vor- 
handen izt, oder mcht; sondern, ob cine solche Socicicil siact 

i) Es must bier bemerktwerden, dasi Herr Gch. Illsslzrath Gers- l er, odglelch er, Archiv a. a. O- i'l-. XXll. , ^inel: R.lcktritt U l pi an s vermvs^er, denuocd S- 250. zu dcr eb.l'. aeg^denen 
El-kiarung ln legislatlver Hlusichl fich hlnzuueigcn schslnt. 
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sindet/ bei ber man graternitatSverhaltnisse anzunehmen 
defnqt ist; 3) bag dies aber meistens wieberum nur bei einer 
societas omnium bonorum ber gall ftp; 4) dag enblich 
demzufolge ber gauze Say fo zn stcllen ist: ,)wo cine graternitat 
im SocietatSverbalmisse statt fiubet/ ba kann man nur in quan- 
turn lacere potest verurtheilt werben;" 6) biefe grateruitat 
finbet aber immer bei einer societas c>,«,i^/?l bonorum 
stals/ deswcgn auch hier immer ein beneficium competen- 
tiae (I.. 17. O. 42. ii.) zn geben ist. Wo aber 6) auger 
dem gall ber societas omnium bonorum uoch ein jus t'l a- 
l^ernitatis angenommen werben mug/ ba wirb man eben fo gut 
nur id quod facere potest eonbemniren kbnnen; benn die 
socletas omnium bonorum ist nur ein H auptbeifpiel/ 
aber nicht ein ©runb des beneficium competentiae. 

E) fcheint diefe Erklarung urn fo befriediqenber zu fevn, 
als alle Schwieriqkeiten daburch nicht allein gehoben , foubcrn 
anch ber gauze NechtSfay nun hochst uugezwungen unb naliirlich 
da steht. - Will man ader bag Cube ber I. 63. pr. pro so- 
cio (17. 2.) auberS iiberfeyen/ alS eg bisher geschehcn ist, fo 
ist bie ganze jeyiqe Erklaruuss auch in ber Stelle sclbst enthal- 
ten. Ulpian fagt namlich im Aufauge beS Fraqmenli): Sa- 
biuus meine, man brauche nicht gerabe socius <?/7?/^^/^ 
bonorum zu fenn / um bas beneficium competence zn 
haben (etiam si non universorum bonoruin socli sinl.) ̂) 
unb er feyt nun hiuzu: boc enim summan rationem ba- 
bet) c^//2 societa, jus quodammodo fraterliitus ill se 
liabeat. Das heijn aber: «biefeS bat ©runbe fur ftch, wenn 
vom SocielatSverhaltnig einigermagen auger bem gall ber so- 
cietas omnium bonorum gefagt werben kann / bag es auf 
graternitat beruhe." - Eine folche Uebersetzung hat um 
so weniger Schwierigkeit als daS Wortchen cum in jeuer 
Bebeutung gar hausig mit dem Conjunctiv bei den romifchen 
Schriftstellern vortommt ^). 

©erne raume ich diefer Ansicht des Herrn Dr. Neuste. 
t e l den Vorzug ein von meiner angezogenen hochst unvollkom- 
wenen Erkl^rung/ zugleich aber mit dem innigen Bcbauern, 
dag bie reine Ex'egese ber beiben gragmente dennoch nicht 
im Stande ist/ in!. 16. v. 42. i. eine reine Latin ital 
hervorzubringen. 

2) Die ganze Wendung des Aurdrucks zeigt, datz S a bin us aucd 
die Locietas omnium donorum fur den am HHufigstcn vorfom: 
mcnden Fall erfennt und nur meint, es konne autzerdem dlt" 
weilen auch ein Fraternitatsverhallnih qeben. 

[3) Cicero ad Att. lib. S. et 14. Cicero pro Koscio Am. 
22. Cicero de Off. §. 3. 
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